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Zweites Übungsblatt zur Globalen Analysis

1) (Orientierbarkeit)
Zeigen Sie, dass eine Mannigfaltigkeit der Dimension n genau dann orientierbar ist, wenn es auf
ihr eine nirgends verschwindende n-Form gibt.

(6 Punkte)

2) (Kohomologie von S1)

i) Wir haben zwei Modelle des Kreises: R/Z und {p ∈ R2 : |p| = 1}. Zeigen Sie, dass die
Abbildung

f : R/Z → {p ∈ R2 : |p| = 1}, [θ] 7→ (cos 2πθ, sin 2πθ)

wohldefiniert und ein Diffeomorphismus ist.
(Also sind beide Modelle ’im Wesentlichen gleich’. Man verwendet daher für beide oft
dieselbe Bezeichnung S1.)

ii) Sei ω0 die 1-Form auf R/Z, die in Standardkoordinaten (d.h. Einschränkung der Projektion
R → R/Z auf Intervalle) gegeben ist durch ω0 = dθ. Zeigen Sie im Detail, dass dies wirklich
global eine 1-Form auf R/Z definiert.

iii) Zeigen Sie, dass dies ’im Wesentlichen’ die Windungsform ist, d.h.: Sei

α =
x dy − y dx

x2 + y2

die Windungsform auf R2 \ {0} und i : {p ∈ R2 : |p| = 1} → R2 \ {0} die Inklusion. Sei
ω1 = i∗α (die Windungsform auf dem Kreis). Dann ist

ω0 =
1
2π

f∗ω1.

iv) Sei ω = f(θ) dθ eine 1-Form auf dem Intervall [0, 1] mit f(0) = f(1). Zeigen Sie, dass eine
reelle Zahl p und eine Funktion g auf [0, 1] mit g(0) = g(1) existieren, so dass

ω = p dθ + dg.

Zeigen Sie auch: Wenn ω glatt auf R/Z ist (also bei [0] nicht bloß stetig), so ist auch g glatt
auf R/Z.

v) Zeigen Sie, dass ω0 geschlossen, aber nicht exakt ist.
Folgern Sie, dass jede Kohomologieklasse in H1(S1) = ker d1/ im d0 ein Element der Form
pω0, p ∈ R, enthält und dass daher

H1(S1) ∼= R

gilt.

(12 Punkte)

3) (Fortsetzungen)
Sei M eine Mannigfaltigkeit und N ⊂ M eine Untermannigfaltigkeit.

i) Zeigen Sie, dass für jede glatte Funktion f auf N eine glatte Funktion F auf M existiert
mit F|N = f .



ii) Ein Vektorfeld entlang N ordnet jedem p ∈ N einen Vektor Vp ∈ TpM (nicht notwendig
in TpN !) zu. Formulieren Sie, was Glattheit von V bedeutet und zeigen Sie, dass jedes
Vektorfeld entlang N Einschränkung eines Vektorfeldes auf M ist.

(6 Punkte)

4) (Transversale Vektorfelder)
Ein Vektorfeld entlang N heißt transversal, falls N 6∈ TpN für alle p ∈ N ist. Zeigen Sie: Wenn
M orientierbar ist und dim N = dim M − 1, so ist N orientierbar genau dann, wenn es ein
transversales Vektorfeld entlang N gibt.

Geben Sie ein Beispiel einer Mannigfaltigkeit M und einer Untermannigfaltigkeit N an, so dass
kein transversales Vektorfeld entlang N existiert.

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 8.5. in der Übung.


